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verantwortlich und vertretungsberechtigt für diesen internetauftritt ist
manuel aicher
schöneggstrasse 26
CH-8953 dietikon
und
joachim-friedrich-strasse 32
D-10711 berlin
e-mail:aicher@aicherweb.com

verantwortlich im sinne von § 10 III MDStV und im sinne vergleichbarer vorschriften des
schweizer rechts ist manuel aicher, schöneggstrasse 26, CH-8953 dietikon.

rechtliche hinweise
copyright © manuel aicher
alle rechte vorbehalten.

der verantwortliche prüft und aktualisiert die informationen auf dieser website ständig. trotz aller
sorgfalt können sich die daten jedoch kurzfristig verändert haben. eine haftung oder garantie für
die aktualität, richtigkeit und vollständigkeit der zur verfügung gestellten informationen wird
daher nicht übernommen.

alle informationen dienen zur persönlichen information – eine kommerzielle nutzung der
redaktionellen beschreibungen/der strukturierung ist nicht erlaubt. die auf www.aicherweb.com
veröffentlichten texte sind urheberrechtlich geschützt. für fehler im text oder falsche links wird
keine haftung übernommen. für die inhalte der webseiten, auf welche links von webseiten von
www.aicherweb.com führen, sind die jeweiligen betreiber verantwortlich. nicht erlaubt ist eine
kommerzielle nutzung der daten, wie zum beispiel zum aufbau eigener suchsysteme und
dienste bzw. verzeichnisse jeglicher art.

datenschutzerklärung
1. name und kontaktdaten des für die verarbeitung verantwortlichen sowie des
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betrieblichen datenschutzbeauftragten

diese datenschutz-information gilt für die datenverarbeitung durch:
verantwortlicher: manuel aicher, schöneggstrasse 26, 8953 dietikon, schweiz.
e-mail buero@aicherweb.com
telefon: +41 44 742 20 83

die betriebliche datenschutzbeauftragte ist unter der o. g. anschrift, zu hd. herr dr. benno
grzimek beziehungsweise unter grzimek@aicherweb.com erreichbar.

2. erhebung und speicherung personenbezogener daten sowie art und zweck von deren
verwendung

a) beim besuch der website
beim aufrufen unserer website www.aicherweb.com werden durch den auf ihrem endgerät
zum einsatz kommenden browser automatisch informationen an den server unserer website
gesendet. diese informationen werden temporär in einem sog. logfile gespeichert. folgende
informationen werden dabei ohne ihr zutun erfasst und bis zur automatisierten löschung
gespeichert:
- ip-adresse des anfragenden
rechners,
- datum und uhrzeit des zugriffs,
- name und url der abgerufenen
datei,
- website, von der aus der zugriff
erfolgt (referrer-url),
- verwendeter browser und ggf. das
betriebssystem ihres rechners sowie der name ihres
access-providers.

die genannten daten werden durch uns zu folgenden zwecken verarbeitet:
-

gewährleistung eines reibungslosen
verbindungsaufbaus der website,
gewährleistung einer komfortablen
nutzung unserer website,
auswertung der systemsicherheit
und -stabilität sowie
zu weiteren administrativen
zwecken.
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die rechtsgrundlage für die datenverarbeitung ist art. 6 abs. 1 s. 1 lit. f DSGVO. unser
berechtigtes interesse folgt aus oben aufgelisteten zwecken zur datenerhebung. in keinem fall
verwenden wir die erhobenen daten zu dem zweck, rückschlüsse auf ihre person zu ziehen.

darüber hinaus setzen wir beim besuch unserer website cookies sowie analysedienste ein.
nähere erläuterungen dazu erhalten sie unter den ziff. 4 und 5 dieser datenschutzerklärung.

b) bei nutzung unseres kontaktformulars
bei fragen jeglicher art bieten wir ihnen die möglichkeit, mit uns über ein auf der website
bereitgestelltes formular kontakt aufzunehmen. dabei ist die angabe einer gültigen
e-mail-adresse und adresse erforderlich, damit wir wissen, von wem die anfrage stammt und
um diese beantworten zu können. weitere angaben können freiwillig getätigt werden.

die datenverarbeitung zum zwecke der kontaktaufnahme mit uns erfolgt nach art. 6 abs. 1 s. 1
lit. a DSGVO auf grundlage ihrer freiwillig erteilten einwilligung.

3. weitergabe von daten

eine übermittlung ihrer persönlichen daten an dritte zu anderen als den im folgenden
aufgeführten zwecken findet nicht statt.

wir geben ihre persönlichen daten nur an dritte weiter, wenn:
- sie ihre nach art. 6 abs. 1 s. 1
lit. a dsgvo ausdrückliche einwilligung dazu erteilt haben,
insbesondere
zur durchsetzung erbrechtlicher ansprüche an die zuständigen behörden und
gerichte
- die weitergabe nach art. 6 abs. 1
s. 1 lit. f DSGVO zur geltendmachung, ausübung
oder
verteidigung von rechtsansprüchen erforderlich ist und kein grund zur
annahme
besteht, dass sie ein überwiegendes schutzwürdiges interesse an
der nichtweitergabe ihrer
daten haben,
- für den fall, dass für die
weitergabe nach art. 6 abs. 1 s. 1 lit. c DSGVO eine
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gesetzliche verpflichtung
besteht, sowie
- dies gesetzlich zulässig und nach
art. 6 abs. 1 s. 1 lit. b DSGVO für die abwicklung von
vertragsverhältnissen mit ihnen erforderlich ist

4. cookies

wir setzen auf unserer seite cookies ein. hierbei handelt es sich um kleine dateien, die ihr
browser automatisch erstellt und die auf ihrem endgerät (laptop, tablet, smartphone o.ä.)
gespeichert werden, wenn sie unsere seite besuchen. cookies richten auf ihrem endgerät
keinen schaden an, enthalten keine viren, trojaner oder sonstige schadsoftware.

in dem cookie werden informationen abgelegt, die sich jeweils im zusammenhang mit dem
spezifisch eingesetzten endgerät ergeben. dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch
unmittelbar kenntnis von ihrer identität erhalten.

der einsatz von cookies dient einerseits dazu, die nutzung unseres angebots für sie
angenehmer zu gestalten. so setzen wir sogenannte session-cookies ein, um zu erkennen,
dass sie einzelne seiten unserer website bereits besucht haben. diese werden nach verlassen
unserer seite automatisch gelöscht.

darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur optimierung der benutzerfreundlichkeit temporäre
cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten zeitraum auf ihrem endgerät gespeichert
werden. besuchen sie unsere seite erneut, um unsere dienste in anspruch zu nehmen, wird
automatisch erkannt, dass sie bereits bei uns waren und welche eingaben und einstellungen sie
getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

zum anderen setzten wir cookies ein, um die nutzung unserer website statistisch zu erfassen
und zum zwecke der optimierung unseres angebotes für sie auszuwerten (siehe ziff. 5). diese
cookies ermöglichen es uns, bei einem erneuten besuch unserer seite automatisch zu
erkennen, dass sie bereits bei uns waren. diese cookies werden nach einer jeweils definierten
zeit automatisch gelöscht.
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die durch cookies verarbeiteten daten sind für die genannten zwecke zur wahrung unserer
berechtigten interessen sowie der dritter nach art. 6 abs. 1 s. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

die meisten browser akzeptieren cookies automatisch. sie können ihren browser jedoch so
konfigurieren, dass keine cookies auf ihrem computer gespeichert werden oder stets ein
hinweis erscheint, bevor ein neuer cookie angelegt wird. die vollständige deaktivierung von
cookies kann jedoch dazu führen, dass sie nicht alle funktionen unserer website nutzen können.

5. analyse-tools

a) tracking-tools
die im folgenden aufgeführten und von uns eingesetzten tracking-maßnahmen werden auf
grundlage des art. 6 abs. 1 s. 1 lit. f DSGVO durchgeführt. mit den zum einsatz kommenden
tracking-maßnahmen wollen wir eine bedarfsgerechte gestaltung und die fortlaufende
optimierung unserer webseite sicherstellen. zum anderen setzen wir die tracking-maßnahmen
ein, um die nutzung unserer webseite statistisch zu erfassen und zum zwecke der optimierung
unseres angebotes für sie auszuwerten. diese interessen sind als berechtigt im sinne der
vorgenannten vorschrift anzusehen.

die jeweiligen datenverarbeitungszwecke und datenkategorien sind aus den entsprechenden
tracking-tools zu entnehmen.

6. betroffenenrechte

sie haben das recht:
- gemäß art. 15 DSGVO auskunft über ihre von uns
verarbeiteten personenbezogenen
daten zu verlangen. insbesondere können
sie auskunft über die verarbeitungszwecke, die
kategorie der
personenbezogenen daten, die kategorien von empfängern, gegenüber denen
ihre daten offengelegt wurden oder werden, die geplante speicherdauer, das
bestehen
eines rechts auf berichtigung, löschung, einschränkung der verarbeitung
oder widerspruch,
das bestehen eines beschwerderechts, die herkunft ihrer
daten, sofern diese nicht bei uns
erhoben wurden, sowie über das bestehen
einer automatisierten entscheidungsfindung
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einschließlich profiling und
ggf. aussagekräftigen informationen zu deren einzelheiten
verlangen;
- gemäß art. 16 DSGVO unverzüglich die berichtigung
unrichtiger oder
vervollständigung ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen daten zu verlangen;
- gemäß art. 17 DSGVO die löschung ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen
daten zu verlangen, soweit nicht die
verarbeitung zur ausübung des rechts auf freie
meinungsäußerung und
information, zur erfüllung einer rechtlichen verpflichtung, aus
gründen
des öffentlichen interesses oder zur geltendmachung, ausübung oder
verteidigung von rechtsansprüchen erforderlich ist;
- gemäß art. 18 DSGVO die einschränkung der
verarbeitung ihrer personenbezogenen
daten zu verlangen, soweit die
richtigkeit der daten von ihnen bestritten wird, die
verarbeitung
unrechtmäßig ist, sie aber deren löschung ablehnen und wir die daten nicht
mehr benötigen, sie jedoch diese zur geltendmachung, ausübung oder
verteidigung von
rechtsansprüchen benötigen oder sie gemäß art. 21 DSGVO widerspruch gegen die
verarbeitung eingelegt haben;
- gemäß art. 20 DSGVO ihre personenbezogenen daten, die
sie uns bereitgestellt
haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesebaren format zu erhalten oder
die übermittlung an einen
anderen verantwortlichen zu verlangen;
- gemäß art. 7 abs. 3 DSGVO ihre einmal erteilte einwilligung
jederzeit gegenüber uns
zu widerrufen. dies hat zur folge, dass wir die
datenverarbeitung, die auf dieser einwilligung
beruhte, für die zukunft
nicht mehr fortführen dürfen und
- gemäß art. 77 DSGVO sich bei einer aufsichtsbehörde
zu beschweren. in der regel
können sie sich hierfür an die
aufsichtsbehörde ihres üblichen aufenthaltsortes oder
arbeitsplatzes oder
unseres sitzes wenden.

7. widerspruchsrecht

sofern ihre personenbezogenen daten auf grundlage von berechtigten interessen gemäß art. 6
abs. 1 s. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben sie das recht, gemäß art. 21 DSGVO
widerspruch gegen die verarbeitung ihrer personenbezogenen daten einzulegen, soweit dafür
gründe vorliegen, die sich aus ihrer besonderen situation ergeben oder sich der widerspruch
gegen direktwerbung richtet. im letzteren fall haben sie ein generelles widerspruchsrecht, das
ohne angabe einer besonderen situation von uns umgesetzt wird.

möchten sie von ihrem widerrufs- oder widerspruchsrecht gebrauch machen, genügt eine e-mail
an buero@aicherweb.com.
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8. datensicherheit

wir verwenden innerhalb des website-besuchs das verbreitete ssl-verfahren (secure socket
layer) in verbindung mit der jeweils höchsten verschlüsselungsstufe, die von ihrem browser
unterstützt wird. in der regel handelt es sich dabei um eine 256 bit verschlüsselung. falls ihr
browser keine 256-bit verschlüsselung unterstützt, greifen wir stattdessen auf 128-bit v3
technologie zurück. ob eine einzelne seite unseres internetauftrittes verschlüsselt übertragen
wird, erkennen sie an der geschlossenen darstellung des schüssel- beziehungsweise
schloss-symbols in der unteren statusleiste ihres browsers.

wir bedienen uns im übrigen geeigneter technischer und organisatorischer
sicherheitsmaßnahmen, um ihre daten gegen zufällige oder vorsätzliche manipulationen,
teilweisen oder vollständigen verlust, zerstörung oder gegen den unbefugten zugriff dritter zu
schützen. unsere sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen
entwicklung fortlaufend verbessert.

9. aktualität und änderung dieser datenschutzerklärung

diese datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den stand mai 2018.

durch die weiterentwicklung unserer website und angebote darüber oder aufgrund geänderter
gesetzlicher beziehungsweise behördlicher vorgaben kann es notwendig werden, diese
datenschutzerklärung zu ändern. die jeweils aktuelle datenschutzerklärung kann jederzeit auf
der website unter http://www.aicherweb.com/de/impressum.html von ihnen abgerufen und
ausgedruckt werden.
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